Ala aiclier entucheidend zwischon Galvauis und soiner AnflohcmiiDg gab Volta noch folgondeii Vorsucb an '):
Ein Froschprilparat 1st am Riickgrat mil oinom Stdokobon Blnttgold. odfir Blattsilber A bedeckt; untor dom oinen Sobunkol liogt oin Stflok A' desselben Molallos, unter dam anderen Scbonkol oin blankes ZinkBtflok Z.
Yerbindet man nun A und A' mit oinom Draht aue boliobigem Metall (die bertihrenden Knden infisson blank goaobmirgolt soin), so erhfllt man koine Zuokungen, wiibrend nach Galvani sol oho -L\\ ovwavVon \viLron-, vor* bindet man A1 und Z, eo erbfllt man /uckungon, wlibrciid naoh GalvunU Anachauung wogen der Symmetric dor Anordnung eino Wivkung uuniflg-
liob wftre.
Sebr loicht auafiihrbar iet folgoudor oinfaobo Vorsuoli VoltftB, dor ftllor* dings bereits im Jabro 1760 von Sulzor3) boechriobon wurtlo, natttrlioh ohna daC dieser sine plausible Evklamng anzugobon wuBto.
iTan lego oiue Gold- oder Silbormiinzo auf tlio Oboreoito dor Ziinga, drfloke daa eine Ende einos U-fdrmigen, blankon Zinkatroifone gegon dio ZuogotiBpt.t7,o und hringe dann das audoro Kndo mit dor Mtlnzo ziir Be-rflbrung; es entsteht eine sauro Goscbinaokaompfindung au der 1) or til) rungs* etelfo dea 7.inks und der Zunge, die andauort, aolango dio Motftllo sioli bfi-rtibron, Vertauscbt man die boidon Metallo, so ontstolit oino wouigor krAf(ig9 afkaliache Gcschmaoksempfrndung.
Daa Fortdnuern dor ^mpfiniluug, solango dio Motnllo tlirokt odor Rucli durch Vormittolling belielligor anderor toils fostor, toils AQsfiigor gator Loller varbunden Bind, Jat nach Volta cm Bowois fflr daa dauorudo gleloh* inaCige FliaGen der Klokti'Uitilt; oino Vorgloiohuiig mit dou empfindungon, dio entstebec, \ronn man dio i^ungo don Glimm- odor auestrablungcn einer poaitiv oder nogativ goladonon Spitvto nuesotzt, Iflflfc ilin auob dlo Richtung doa Stroities riobtig dahin nngobon, daB doraolbe innerhalb der Zungo vom Zuik zum Goldo flioBo.
Im iolgendon teilte dann Volta dio Loitor dor KloktrizitHt in  »wei Klassen ein, in nLeitor erater Klasso", -/u donoii or sdmtUcho verschiedene Motnlloxyde und -aulfido sowio die Kohlo roolmofc, und tt zwoiter Klaaao" , 211 denon daa AVaasor und slhntliobo witasonge geho'reu.
Auf Grund dieaor Kinteilung slollto or das lolgondo Gosot?. auf:
A. Ein elnktriaohor Strom ontstolit Jodosmal dann, wenn geaoblosBeno Ketto aua mindostons drei Loitorn gobildot wlrd, von deneu inindestona einer oin Loiter zwoitor Klasso sein rauflj nnd zwar sind dabel drsi Fallo mSglioh:
1.   Zwei   vorschiedone  Loiter   erator  Klaaso  borUbron Leiter zweibor Klasae.
2.  Kin Loiter evster Klasso beriihrt z-woi vorsohiodeno zweiter Klaaso.
3.  Es berflhren sicb drei vorsoluedoiio Loitor zwoitor Klaefla. In jedom der soobon gonannton Kroiso boflnden aich alao mindostens drei
Beruhrungsafcellen,   an  donon Elektrizitat  errcgt wordon  kann  und   nrtoli
l) Siehe Ostwnlrts Klnssiker Nr. 114, S. 122, Aiimorkung. () Bcrl. Akad. Ber.

